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@ Depot mit selektiv permeablen Scheidewanden In Form von pordsen RItermembranen oder porosen Fiherkdrpern zur

Herstellung gashaltiger Getranke in Behaltern und Verfahren zur Herstellung sotcher Gatranke mtttets Depot.

(st) Zur Herstellung gashaltiger Getranke in Behaltern (F)

und/oder Veredeiung derartiger Getranke in soichen Behal-

tern (F) durch denn Behalterinhalt zugesetzter Wirkstoffe und

Wirkstofttrager (W) zur Auslosung chemischer und/oder

bioiogischer Reaktionen und quantitativer Separierung der

Restwirkstoffe und Wirkstofttrager (W) aus dem Behalter-

inhalt nach erfolgter Reaktion, werden die Wirkstoffe und

Wirstofftrager (W) in einem in den Behalterinhalt einzu-

iagerndes Depot (D) eingeschtossen. welches zumindest

teilweise selektiv permeable, hydrophile Scheidewande {16)

aufweist, deren Porengrofie bzw. cut off einen Massenaus-

tausch zwischen dem Behalterinhalt und dem im Depot (D)

eingelagerten Wirkstoffen eriaubt, jedoch die Wirkstofftrager

(W} bzw. im Behalteinhall unerwunschte Wirkstoffruck-

stande im Depot (D) zuruckhalt. Der Druckausgleich und der

Gasaustausch zwischen Depotinhalt und Behalterinhalt

erfolgt uber einen GasauslaB (31) des Depots (D), welcher

auch eine hydrophobe und gasdurch-lassige Filtermembran

sein kann. Die Reaktionen werden gesteuert, indem das

Depot (D) dem Behalterinhalt wieder entnommen wird, ohne

dabei das im Behalter (F) vorhandene Getrank aus dem
Behalter (F) entfernen zu mussen. Das Depot <D) weist einen

bei aufrechtstehendem Behalter (F) uber den Fullstands-

spieget des Getrankes herausragende Handhabe zum leich-

teren Entfernen des Depots (D) aus der Verschluftoffnung

des Behalters (F) auf. Croydon printing Corn(>#nv Ltd

BN8DOCID: <EP_Ce3e751 A^J_>
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Depot mit selektiv penneablen Scheidewanden in Form von

porosen Filtermembranen Oder porosen Filterkorpern zur

Herstellung gashaltiger Getranke in Behaltern und Verfahren

zur Herstelliing solcher Getranke mittels Depot

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Depot mit selektiv permeablen

Scheidewanden in Form von porosen Filtermembranen oder

porosen Filterkorpern zur Einlagerung \ind quantitativen

Entnahme von Wirkstoffen tind Wirkstofftragem in Form von

Hefen oder Mikroorganismen in Fliissigkeiten zur Herstellung

gashaltiger Getranke mittels Garung oder Fermentation in

Behaltern.

Unter den vorgenannten Getranken sind insbesondere Bier,

Wein, Perlwein, Schaumwein, Sekt und Champagner zu ver-

stehen, die in Behaltern der verschiedensten Art ein-

schlieSlich Flaschen hergestellt; darin veredelt und einem

Reifeprozess unterzogen werden. Zur Herstelliing derartiger

gasbildender bzw. gashaltiger Getranke wird die Fliissigkeit

einer Garung bzw. Fermentation durch Zusatz von Zucker und

Hefen ausgesetzt. Die Geschmacksintensitat trocken oder

halbtrocken oder siiB wird durch Zugabe von Zuckerstof fen

erreicht. Urn eine Nachgarung zu vermeiden, muB vor Zugabe

dieser Zuckerstoffe - bei der Sektherstellung handelt es

sich urn die sogenannte Versanddosage oder Likordosage -

die Hefe quantitativ entfernt werden.
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"-^ekt Oder Schaumweine sind veredelte Weingetranke, bei

denen die Qualitat des Endproduktes in erster Linie von der

Qualitat des verarbeitetcn Weines abhangt. Aus dem ur-

spriinglichen Verfahren der Flaschengarung, das zuerst von

b Dom Perignon angewandt wurde, sind inzwischen weitere

Verfahren entwickelt worden. Es ist das Ziel all dieser

Verfahren, eine moglichst gute SeXtgualitat zu erreichen.

Bei der klassischen Flaschengarung nach dem Champagner-

10 verfahren wird durchgegorener Stillwein mit Zucker und

Hefen angereichert , so daS nochmals eine Garung statt-

findet, die Kohlensaure freisetzt. Nach A±)schlvi6 der

zweiten Garung werden die Trvibstoffe in Verbindung mit

dem Riittelverfahren beim Degorgieren entfemt. Eine

15 Filtration wird in diesem Falle nicht durchgcfuhrt (VINUM

Nr. 12. 1983, Seite 12 bis 23).

Beim Transversierverfahren, einem abgewandelten Flaschen-

garverfahren , werden die Flaschen mit dem vergorenen Sekt

20 unter Gegendruck entleert, der Sekt wird ebenfalls unter

Gegendruck iiber eine Filteranlage geklart und wieder in

neue Sektflaschen gefiillt. Der Riittelvorgang und das

Degorgieren werden bei diesem Verfahren durch eine

Filtration ersetzt. Dieses Verfzihren darf nach den der-

25 zeitg giiltigen Verordnungen der EWG als Flaschengarung

bezeichnet werden. Im Unterschied dazu verbleibt bei dem

traditionellen Flaschengarverfzihren der Schaumwein in der

Flasche

.

3 0 Das Verfahren der GroBraumgarung hat sich bei fast alien

Sektkellereien derzeit durchgesetzt, in denen groBe Mengen

Sekt wirtschaftlich hergestellt werden mussen. Hierbei

erfolgt nach der zweiten Garung des Sektes in der Reifezeit

eine Sedimentation der Hefe. Der so vorgeklarte Sekt oder

3 5 Schaumwein wird anschlieBend uber einen Separator geklart.

SM 8508
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Um die ervhinschte Brillanz des Produktes zu erreichen, ist

eine weitere Klarung iiber Schichtenfilter notwcndig.

Abhangig von den jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten

wird diese Filtrationsstufe entweder direkt im Separator

nachgeschaltet Oder erfolgt erst nach der Likbrdosage bzw.

unmittelbar yor Abfullgang. Die neuzeitliche Schaumwein-

und sektbereitung bedient sich inzwischen hauptsachlich

der Filtrationstechnologie (DIE WEINWIRTSCHAFT - TECHNIK

Nr. 10-11 Oktober 1985, Seite 336-337).

Die Flaschengarung bietet beziiglich individueller Kontrolle

kleiner Mengen, geringerer Verluste durch Fehlgariingen und

anerkannter erreichbarer Sekt- und Schaumweinqualitat

geschmackliche Qualitat, z.B. durch Autolyse der Hefe

15 innerhalb der neunmonatigen Lagerung anerkannte Vorteile,

die jedoch bisher nicht wirtschaftlich nutzbar gemacht

werden konnten, veil das Problem der quantitativen

Entfemving von Heferuckstanden und Trubstoffen aus der

Flaschengarung nicht ohne Entleerung des Flascheninhaltes

20 gelost werden konnte und somit die wesentlichen Vorteile

einer Flaschengarxing wieder zxanichte gemacht worden sind.

Angestrebt wird bei einer traditionellen Flaschengarung,

daB das darin aufbereitete, veredelte \ind gereifte

Endprodukt in diesen Flaschen als Prasentations- und

25 verkaufsbehalter verbleibt.

Die nach dem Oberbegriff des Hauptanspruches bekannte Art

der Sektherstellung mittels Flaschengarung ist druck-

schriftlich nachweislich durch die DE-PS 708 253, die US-PS

3 0 4,009,285 und die FR-PS 2 537 600 beschrieben.

Die in den drei in Frage stehenden Druckschriften zum Stand

der Technik erwahnten Filter in den verschiedenen Filter-

strukturen \md Filtermaterialien sollen geeignet sein, den

35 stoffaustausch zwischen der im Depot eingelagerten Hefe und

10

SM 8508
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d«r uiageb«nd«n riua«igJc«it «u er»6glich«n. Die Ana«ldarin

xiat. £«sr.goBt«llt, dafi trcti. der Wahl einar rolativ kl«in-

porigen riltaraanbran mit minmv Por«ngr6B« kl«in«r al» di«

klatnaten Hafarallen ainc quantitativa Zuriickhaltung der

5 Hafe i» Dapot nicht aoglich war, w«il fadanforniga Hafe-

aualagar aich durch dia Poran dar Maabran in dia Fluaaig-

kait dan Wag auchan und aich ala Hafatrub auf da« Behaltar-

bodan ablagam. Dar voa caaatzgabar nach naun-monatigar

Laganing gafordarta Eindruck von 5 bar wurda nicht ar-

10 raicht. Dia Manbranabschnitta daa Dapots untarlagan bairn

Offnan das Bahaltara eur Entnahma daa Dapota ainar unga-

vohnlichen Druckspitza, dia sxim Abri5 bzw. zum Platzan der

Mambranflacha fvihrtan und damit dia cjuantitativa Entnahma'

dar Hefertickatanda xinaoglioh macht«n.

15

Ahnliche Probla»a tratan auf bai dar 1. und 2. Feraan-

tation von Biar in offanan oder gaachloBsenen Bahaltarn. So

ist aus der EP-OS 133 346 bakannt, Hafa in Filtarzallan

einzuschliaftan. Dar Fluaaigkaitaauatausch und dar Gaaaus-

20 tauBch zwiachen Inhalt dar Filtarzella und Inhalt daa

Behalters soil durch daa Filtermaterial arfolgan, wobai die

Poren einersaits so klain sain aollen, daS dia Hafazallen

zuruckgehalten warden, die Poren fiir dan Gasaustausch

jedoch so groB sein sollan, daB diesar leicht moglich ist.

25 Es handelt sich hierbei ua einander gagenlaufiga Parameter,

da die Hefezellen auch durch dia groBoran Poren wachsen

konnen, anderoraeits klainare £ur den Flussigkeitsaus-

tauBCh geeigneta Poran durch dia in den Poren eingeschlos-

sene Fliisaigkoit dan Gasaustausch blockieren. Damit kommt

es zu einem Druckaufbau innerhalb der Filterzelle bzw. des

Depots, wenn die PorengroBe auf das Zuruckhalten der

Hefezellen bestimmt ist und aina quantitative Zuruckhaltung

der Hefezallen wird nicht arreicht, wenn die Poren so groB

gewahlt warden, dafl ein Gasaustausch moglich ist.

30

SM 8508
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Das bei dem Garprozess im Depot entstehende Kohlendioxyd

wird teilweise als Kohlensaure iiber die Filterflache an den

Behalterinhalt abgegeben, das gasformige CO2 soil bei

den bekannten Depots aus diesen in den Behalterinhalt ent-

weichen. Wohl nicht nur aufgirxind des Dinickanstieges im

Depot, sondem wohl auch wegen der zunehmenden tJber-

sauerung, veranlaBt die Hefezellen, fadenformige Ausleger

durch die an sich fiir die Hefezellen zu kleinen Poren des

Filterelementes hindurchwachsen zu lassen, um sich den

Zucker aus dem Behalterinhalt zu holen.

Hier setzt die Erfindung ein, deren Aufgabe darin gesehen

wird, die Mangel dieser bekannten Vorrichtungen bzw.

Verfahren zu beseitigen. Insbesondere liegt der Erfindung

die Aufgabe zugrunde, mit einfachen Mitteln die Depots fiir

Wirkstoffe und Wirkstofftrager zur Herstellung gashaltiger

Getranke so zu verbessem^ dafl eine quantitative Zuruck-

haltung der Wirkstofftrager im Depot iiber die gesamte

Lagerzeit und auch wahrend der Entnahme des Depots aus dem

Behalter sichergestellt ist und daB sichergestellt ist, daB

alle den GarprozeB verlangsamende oder hemmende Parameter

auf einfache Weise beseitigt werden.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, daB das

Depot einen den Fliissigkeitsaustausch zwischen Depotinhalt

und Behalterinhalt fordemden hydrophilen selektiv per-

meablen Bereich und einen den Gasaustausch und den Druck-

ausgleich zwischen Depotinhalt und Behalterinhalt fordern-

den Gasauslafl aufweist.

Konkret wird beim Anmeldungsgegenstand die Aufgabe durch

drei liosungsmoglichkeiten altemativ gelost und zwar, die

eine Ixisungsmoglichkeit besteht darin , das Depot bei auf-

recht stehendem Behalter mit einer moglichst weit iiber

dem Fliissigkeitsspiegel angeordneten Depotoffnung auszu-

15

20

SM 8508
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statten, und der Depotinhalt mit dem Behalterinhalt sowohl

bezuglich der Flussigkeii: als auch des Gasanteiles komunx-

ziert.

5 Die zweite Losung besteht darin, das Depot geschlossen

aus2.ubilden W die hydrophilen, den Flussigkeitsaus-

tausch fordernden Filterabschnitte durcii einen den

Gasaustausch fordernden hydrophoben und gasdurchlasaigen

Filterabschnitt zu erganzen, der seinerseits den GasauslaB

10 bildet. Das geschlossene Depot ist damit innerhalb des

Behalters in der Flussigkeit lagenunabhangig.

Die dritte losungsmoglichkeit besteht darin, den GasauslaB

als eine aus dem Depot und aus dem Behalter herausfuhrende

15 oasleitung auszubilden und den Flussigkeitsaustausch, den

Druckausgleich und den Gasaustausch zwischen Depotinhalt

vind Behalterinhalt gezielt zu steuem.

Durch die gezielte Gasabfuhrung aus dem Depot in das

20 Behalterinnere bzw. Gasabfuhrung aus dem Depot und Gas-

zufuhrung in das Depot von auBen, lassen sich die Gar- und

Fermentationsprozesse steuem und durch die besondere

Gestaltung des Depots wird sichergestellt, daS die

eingelagerten Wirkstoffruckstande quantitativ entnommen

25 bzw. auch wieder zugefuhrt werden konnen.

in den weiteren Unteranspriichen sind konstruktive Varianten

\inter Schutz gestellt*

3 0 Der Erfindungsgedanke ist in mehreren Ausfularungsbeispielen

unhand eines Flaschengarverfahrens und Behaltergaryer-

fahrens bei der Sekt- und Schaumweinherstellung beispiels-

weise nalier erlautert,

Dabei zeigt:

SM 8508

BNSDOCID: <EP 0236751Aa_I^
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Fia 1 einen Vertikalschnitt durch eine gasdicht ver-

schloBsene Sektflasche mit eingelagertem Depot

wahrend der 2. Garung,

5 Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Depots gemafi

Fig. 1

ine VerschluBfolie fur ein oben offenes Depot,
Fig. 3 e

10 Fig. 4

und 5

Fig. 6

15

VertikalBchnitte durch zwei weitere Depot-

Varianten,

einen Vertikalschnitt durch eine gebffnete Sekt-

flasche mit Depot,

Fici 7 einen Detailschnitt durch einen abgewandelten

KronenkorkenverBChluB zur Halterung de« Depots an

diesem Verschlufl,

20

unl* 9 zwei weitere Depot-Varianten in perspektivischer

Ansicht,

25 Fig. 10 einen QuerBchnitt durch das Depot nach Fig. 9

entsprechend der Linie 10-10,

12 im vertikalschnitt und Seitenansicht eine weitere

3Q Depot-Variante,

rig. 13 einen vertiXalschnitt durch .in. 9«ohlo.s.ne

SelctfLBOh. m-d dureh .In «*wi>«ti*ig.. Depot »it

Tauchrohr,

SM 8508
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Fig- 14 . i

und 15 als vertikalschnitt und P«r8pektivan«icht eine

weitere Depot-Variante

,

5 Fig. 16
. ^ ^ J,

und 17 in Perspektivansicht und Querschnitt nach der

Linia 17-17 aina waitere Depot-Variante,

Fig 18 das horizontal in der Flussigkoit BChwiamende

Depot nach Fig. 16 und 17 in ainem Perspektiv-

schnitt

/

10

20

Fig- 19

20 in Perspektivansicht und Quarachnitt eine weitere

3^5 D«pot--Variante

,

Fig. 21 einen Langsschnitt durch aina steband galagerte

Sektflasbhe mit eingelagertem echwimifahigen

Depot,

Fig. 22 einen Langsschnitt durch eine liegend gelagerte

Sektflasche,

Fig. 23 einen Langsschnitt durch eine auf dem Kopf stehend

25 gelagerte Sektflasche und

Fig. 24 eine schrag stehend gelagerte Sektflasche mit

eingelagertem schwimmfahigen Depot,

30 Fig. 25
^ ^ 1. 4

und 26 einen Langsschnitt und einen Querschnitt durch ein

Depot mit vergroBerter Filterflache,

Fig. 27 einen Langsschnitt durch eine waitere Depot-

Variante in Form eines stopfenformigen Flaschen-

verschlusses mit Kopf,

SM 8508
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Fig. 28 einen Langsschnitt durch eine Flasche mit abge-

wandeltem stopfenformigen VerschluB mit Kopf und

eingeschweiBter Kopfplatte,

5 Fig. 29 einen Langsschnitt durch eine Depot-Variante in

Form eines speziellen Kronenkorkverschlusses

,

Fig. 30 einen Langsschnitt durch diesen Kronenkorkver-

verschluB mit Sektflasche in liegender Lagerung,

Fig 31 einen Vertikalschnitt durch einen stopfenformigen

FlaschenverschluB mit Kopf und einer Fulloffnung

im Kopf,

Fig. 31A eine Variante zu Fig. 31

Fig 32 eine Untersicht unter den VerschluB nach Fig. 31

entsprechend der Linie 32-32 in Fig. 31,

Fig. 33 einen Vertikalschnitt durch eine weitere Depot-

Variante mit Sektflasche,

Fig. 34 eine Perspektivansicht dieser Depot-Variante nach

Fig. 33,

25 Fig. 35 einen Vertikalschnitt einer bevorzugten Depot-

Variante fiir die Flaschengarung nach der Linie

35-35 in Fig. 36,

Fig. 36 einen Querschnitt durch das Depot nach der Linie

30 36-36 in Fig. 35,

Fig. 37 einen Teil-Vertikalschnitt durch das im Flaschen-

hals positionierte Depot nach Fig. 35,

35 Fig. 38 einen Teil-Vertikalschnitt durch den mit Kronen-

korken verschlossenen Flaschenhals mit Depot,

Fig. 39 einen Vertikalschnitt durch eine weitere Depot-

Variante mit geschlossener Sektflasche,

SM 8508

20
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10

15

Fig. 40 eine perspe/^-ivansicht dieser Depot-Variant* bei

g«6ffneter Selctflasche,

Fig. 41 Bchematiach «inon V«rtikal»chnitt durch ainen

industriellen Garbehalter mit eingelagertem

Wirkfltoffdepot,

Fig, 42 einen Querschnitt durch das Depot nach Fig, 41,

Fig, 43 scheaatisch einen VertiJcalechnitt durch' einen

Garbehalter als Variante zu Fig. 41 und

Fig- 44 einen Querschnitt durch dae Depot nach Fig. 43.

GemaS Fig. 1 ist die seJctfleeche F aufgefullt mit einem

Sekt-Grundwein und zwar wit reduziertea FulletaJid, d.h.

reduziert um dae Voluaen einer epater aufzufullenden

sogenannten Vereanddoeage. Der Sekt-^rundwein i»t ait einer

20 bestimmten Mange Zucker angereichert, die fur die Durch-

fuhrung der zweiten Carving notwendig ist. In die Flasche F

wird das Depot in Form eines Kunststoffhohlkorpers 1

aingefuhrt; der in dam voa Wein ujnspulten Bereich zvimindest

teilweise aelektiv permeable Scheidewande in Form einer

25 hydrophilen Membran 16 aufweist. Das Depot D stutzt sich in

diasem Ausfiihrungsbeispiel ubar einen Abstandshalter 17 auf

dem Flaschanboden «Jd und reicht mit seinea oben offenen

End© als Depotoffnung 18 • bzv. GasauslaB bis dicht unter

den Flaschenverschlufl 24. Dar Kunststoffhohlkorper 1 in

30 Form eines oben offenen Rohrchens kann in der in Fig. 1

gezeigten Stellung vor dem VerschlieBen mit Wirkstoffen W

in Form von Hefen baschickt warden Oder aJ^er das Depot D

ist bereits vor Einfiihrung in die Flasche F mit den Wirk-

stoffen W gefullt. Fiir den Versand des Depots kann die

35 obere Offnung des Depots gemaB Fig. 2 mit einem dauer-

SM 8508
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haft verschliefienden, hydrophoben und gasdurchlassxgen

DepotverschluB 22 in Form eines MembranfiIters verschlossen

Oder aber gemaB Fig. 3 durch eine entfernbare VerschluB-

folie 22' verschlossen sein. Dieses in Fig. 1 und 2

5 aezeigte oben offene Depot ermoglicht den ungehinderten

Gasaustausch und Druckausgleich wahrend der Garung und den

spontanen Druckausgleich beim 6ffnen der Flasche F.

Die im Depot D eingelagerten Wirkstoffe W in Form von Hefen

,0 wandeln nach Verbrauch des Restsauerstoffs den Zucker des

Weines in Ethanol und Kohlendioxid um. Das bei dem Gar-

prozeB entstehende Kohlendioxid wird teilweise als Kohlen-

saure iiber die Membran 16 und gasformiges CO2 uber die
^

DepotSffnung freigesetzt. GemaB des cOs-Partialdruckes lost

15 sich CO2 in der Flussigkeit.

in der Ausfiihrungsform nach Fig. 4 ist das Depot D in Form

eines rohrformigen Schwimmkorpers 2 mit quadratischem oder

rundem Querschnitt ausgebildet und hat einen oberen rohr-

20 formigen Abstandshalter 18, der gleichzeitig als Handhabe

dient. Der Auftrieb wird durch die Wahl des Kunststoffes

mit einer Dichte < 1 bzw. einer eingeschlossenen Luft-

kammer 23 erreicht. Der Auftrieb ist dabei zweckmaBiger-

weise so bemessen, daB das Depot bei geoffneter Flasche dxe

25 in Fig. 6 gezeigte Stellung einnimmt, so daS eine Be-

Bchickung der Flasche F von Hand oder maschinell leicht

moglich ist.

Bei der Ausfiihrungsform gemaB Fig. 5 ist ein einfaches

30 Rundrohr 3 auf der unteren Seite zur VergroBerung der

Membran- bzw. Austauschflache schrag angeschnitten und mit

einer hydrophilen Membran 16 verschlossen. Abstandshalter

17 oben und unten sorgen fiir eine definierte Lage des

Kunststoffhohlkorpers 3 bzw. des Depots D in der Flasche F.

SM 8508
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Bei dam .p.!!*!!*!! Kronenkorkanvar.chluB 24 nach Fig. 7 aus

Kunatstoff i.t auf d.:.--r. Unt.raeit* •in. Haltarung 25 zur

Aufnahaa .in*. Depots D ang.formt, d««.«n obar«« End« in

Form •Ln^m Ab«tand«halter« 18 o<l«r 19 (Fig. 14) zur

direktan Fixiarung ainaa Dapota diant. Eina aolcha Aua-

fuhrungsfora diant ainmal dar arlaichtartan aa.chinallan

BeachicJcung und Entnahna daa Dapots und rua andaran ainar

vartikalan Fixiarung einaa Dapota in bavorzugtan

Lagarstallungan dar Flaschen F.

in dar Auafiihrungaforn gemafl Fig. 8 bastaht daa Dapot D aus

dan baidan Rohrkorpam 4 iind 4 • aowia dam oban offanan

Rohrchen 18. Dia Varbindung baidar Rohrstiicka 4,4' iat

durch ain hydrophilaa Maabranrohr 16 gegaban, walchaa auf

dia Randar dar baidan Kunatatoffhohlkorpar 4,4 • aufge-

BChweifit odar aufgasiagalt iat.

SinngemaB ist das Dapot nach Fig. 9 vind 10 aufgebaut, hier

bestaht dar Kunatstoffbohlkorpar 5 aus eine» Querschnitt

2 3 quadratischen Rohr ait ainaa Rohrcben 18 ala Abatanda-

halter und Handhaba. Zwai gaganuberliegenda Fenater bzw.

Durchbrechungen das Rohraa sind durch aufgasiogelte hydro-

phile Membranfiltar 16 verschlosaen, via im Schnitt geaaB

Fig. 10 ersichtlich ist.

Bei der Ausfuhrungsform nach Fig. 11 und 12 besteht das

Depot D aus einea sackformigen Membrankorpar 6, welcher mit

den Wirkstoffen W gefvillt ist und an seinem oberen Ends

durch einen Kvmststoffkorper 17' ait Handhaba und Abstands-

halter 17 verschlossen ist. Urn den Gasaustausch zu ermog-

lichen, ist der obere Bereich des Membrankorpers 6 als

hydrophobierte und gasdurchlassige Randzone 16' ausge-

bildet.

Fig. 13 zeigt ein mit der Ausfuhrungsform gemaS Fig. 9

vergleichbares Depot, bei der der Kunststoffhohlkorper 7

als Schwimmkorper ausgebildet ist und dessen Decke viber ein
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10

15

20

T.uohrohr 20 einen GasausloS aufwelst, deseen anderes

offenes Ende 20- auaerhalb des Depots dicht unt.r de.

F"ssigkeitB.piegel endet. Das u« 180- u.geboge„e lauoh-

rthr 0 endet Kur. unter deB PlaschenverschXufi 24 u„d ^ann

sl=h als Auftriebskorper zwisohen diesem Endanschla, und

IL vom Auttrieb besti^ten Bewegungs.pielrau- bewegen.

Die belm vergaren frei werdende Kohlensaura bzw. Kohlen-

^tLw kann sich i» oberen Bereich des Depots D saB-eln und

^as Tlchrohr mien. Dadurch erhobt sloh der XuXtrieb. Das

RsLohen stelgt in Richtung FXasohenverschluB 24 auf »obel

der Widerstani am o«enen Ende 20- sinHt und das Gas in de.

Txlschen^als aufsteigen kann. Durch den

das Depot D wieder in einen tieferen Bereloh ab. Ober die

hyL^hile He^bran 16 £ullt sich das Depot D -ieder Mlt

frisoh 2U vergarenden Hein aus der Flasohe.

Bsi der AUBfuhrungsform nach Fig. 14 und 15 ist das Depot D

becherformiger KunststoffHorper 8

hvdrophile HeBbran 16 Bit hydrophoben und gasdurchlassigen

Bete!=hen 16- .wisoben den beiden Kunststo«teil.n 8 S-

ricbtend eingeKle».t ist und entgegen eine» i">-en Drue,

kreuzformig duroh das Kunststoffteil 8- abgestutzt 1st. Das

ZZ o Hann Uber einen DepotverscbluB 21 in For, eines

siraub- Oder Kegelverschlusses mit "i^'"*"'""

beschickt werden. Auf der Gegenselte ist an de. die

He^rlf16 abst.t.enden Kunststoffteil 8- ebenfalls uber

eine Schraub- Oder Kegelfi>=ierung 19- ein Abstands-

halter 19 bzw. Handhabe angeordnet. Fur bestimnte

,
^g!"tellungen b.w. fiir besti™.te

^''^^^^^''W^ZZ.n-
.weOonaBlg sein, den DepotverschluB 21 durch den Abstands

halter 19,19' zu ersetzen und zu verschlieBen.
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B«i d«r Au«fGhrung«form n*oh rig. 1« bi« 18 i»t das D«pot D

duroh •in«n im Qu«r»ohnitt quadrati»oh«n Kun»t«toffhohl-

korpar » gabildat, d«r «uf nvmi n«b«n«in*nd«rll«g«nd«n

Saltan ja aina Durohbraohxing tragt, dia von ja ainar

5 Kanbran 16 b8W. 16' varaohloaaan iat. Dabai iat aina dar

Kanbran 16' ala hydrophoba und gaadurohXaaaiga Manbran iind

dla andara Manbran 16 ala hydrophlla Manbran auagabildat.

Duroh dia Nabanainandaranordnung dar baidan Maabranan

16,16' hat daa Dapot D auoh in liagandar Poaition aina

10 sohwarpunktalaga, in dar dia Mir)c»toCfa W aioh nioht auf

dan Manbranflaohan 16,16' duroh Sohwarkraft ablagam. Dia

Ablagarung arfolgt aowohl bai dar vartiXalan Xuariohtung

ala auoh bai dar horisontalan odar achragan Auariohtung in

Baraiohan, dia nioht von Hanbranan 16,16' badaokt aind.

X5

Varglaiohbar aufgabaut iat dia Auafiihrungafora naoh Pig. 19

vind 20. Hiar iat daa D«pot in Torm ainaa trogfomigan

Kunatatoffkorpara 10 mit ainar in Quarachnitt draiaok-

forroigan hydrophilan Manbran 16 abgadaokt, dia an baidan

20 Endan hydrophobiarta und gaadurchl&aaiga Baraicha 16' fur

dan Oaaauatauaoh aufwaiat. Mit diaaan AuafOhrungafoman dar

Dapota D laBt aioh dia Flaaohangirung ganifl rig. 21 bia 24

in dan iibliohan Lagaratallungan dar riaaohan r durchfuhran.

In dan Lagaratallungan ganiB Fig. 22 und 23 nuaaan dia

25 Dapota D jadooh allaaltig gaachloaaan auagabildat aain.

In dar Auafuhrungafora nach rig. 25 und 26 baataht daa

Dapot D aua «wai zylindarfomigan Kunatatoffkorpam 11 und

11' rwiaohan daran innaran Stimaaitan ain in Faltan

30 galagtaa hohlBylindriach gaforataa Piltaralamant 16,16' aua

hydrophilan Abachnittan 16 vmd hydrophoban und gasduroh-

lasaigan Abachnittan 16' diohtand intagriart iat. AuC dieaa

Weisa wird aina aahr grofia riltarflacha gaachaffan, die dan

Maasenauatausch swiaohan dan Wirkatoffon W und dar Fluaaig-

35 kait beachlaunigt. Bai diaaar Auafuhrungaform iat abenfalls

daa Dapot D ubar ainan DapotvaraohluB 21 nit dan Wirk-
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stoffen W fiillbar. Am DepotverschluB 21 kann auch eine

Handhabe 17 " in Form eines am BehalterverschluB festleg-

baren Drahtes Oder dgl. angeordnet sein.

Bei der Ausfiihrungsform nach Fig. 27 bis 32 sind die

Depots D durch die als Hohlkorper 12,13,14 ausgebildeten

FlaschenverschluBstopfen gebildet, die eine in den

Flaschenhals reichende Cffnung aufweisen, die von einem

hydrophilen Membranfilter 16 mit hydrophober und gasdurch-

lassiger Randzone 16- verschlossen ist. In der Ausfuhrungs-

form nach Fig. 27,28,31 und 32 sind die Flaschenverschlusse

in Form von Stopfen mit Kopf ausgebildet.

Bei der Ausfiihrungsform nach Fig. 29 ist das Depot D in

einem Kunststoffkorper 13 untergebracht , der direkt als

KronenkorkenverschluB 24 gestaltet ist.

Bei der Ausfuhrungsform nach Fig. 28 ist der zweiteilige

Stopfen 12 mit einer Kopfplatte 12' ausgestattet, die auch

noch nach dem Befullen des Depots bei aufrecht stehender

Flasche mit dem Stopfenbasisteil dichtend verschweiBt

werden kann.

in der Ausfuhrungsform nach Fig. 31 hat der Stopfen 14 im

Kopf einen SchraubverschluB 40 zum Befullen des Depots D.

Dieser SchraubverschluB 40 kann auch vor dem Entfernen des

unter Druck stehenden Depots 14 zur sanften Entgasung des

Depotraumes dienen. Da in der Flasche F am Ende des Gar-

prozesses ein Druck von etwa 5 bar herrscht, kann es beim

Offnen des Verschlusses zu einer Druckfiltration des

Depotinhaltes in die Flasche erfolgen, wenn der Druck-

abfall in der Flasche beim Offnen zu schnell erfolgt.

Dieser Effekt kann weitgehend ausgeschaltet werden, indem

das Offnen der Flaschen F sehr langsam erfolgt bzw. der

Druckausgleich zwischen Depotinhalt und Flascheninhalt uber

den hydrophoben und gasdurchlassigen Membranbereich 16' er-
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folgt. Die hydrophile Membrnnfliche 16 hnt gemiE Fig. 32

eine hydrophobe und gaeaurcnlassige R.ndzcne 16- fur den

Gasaustausch

.

EntBprechend sind die Membranflachen 16 bei den Aus-

fuhrungsformen nach Fig. 27 bis 30 gestaltet.

Vorzugsweise ist der FlaBChenverschluBstopfen 14 nach

Fig. 31,32 als gasdichter, aueh fur die ^^^^^^^^^^

Beendigung der 2. Garung geeigneter Stopfen ausgebildet.

Der Aufienmantel dee Stopfens ist mit einem Dichtungs-

^naterial 44 auf Korkbasi. auegestattet , der sich sovohl auf

dem Oberrand als auch im Flaschenhals selbst als Pressitz

anlegt. Eine Filterxinterstutzung 43 und gleichzeitige

Radialversteifung erhoht den Preseitz.
_

Schraubkonus 40, mit Gewinde 42 und Kcnus 41 als VerschluB

und Dichtungsele»ent zur Befullung und Entnahme des Depot-

inhaltes vorgesehen. Mit dem Schraubkonus 40 kann eine

zusatzliche Spreizkraft in Richtung des umschlieBenden

Flaschenhalses erzeugt werden. Ein den Schraubkonus 40

freilassender Drahtknebel 45 halt den Stopfen 14 am

Flaschenhals fest

.

Die Befullung des Depots 14 anit Hefe W erfolgt entweder

beim Lieferanten des Stopfena 14 mit Membran 16, beim Sekt-

hersteller vor oder nach Eintreiben des Stopfens in die

Flasche F.

Nach Beendigung der 2. Garung konnen die Heferuckstande

iiber den Schraubkonus 40 entfemt (z.B. durch Absaugung)

Oder darin belassen verden. Konzentrierte Versanddosage

wird eingefiillt und der Schraubkonus 40 danach durch den

Sekthersteller uber eine zusatzliche VerschweiBung 42

.it dem Stopfenkorper unlosbar verbunden. Auf diese Weise

wird ein Losen des Schraubkonus zwecks unzulassiger Mani-

pulation ausgeschlossen.
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ES ist auch moglich, eine die EndsuBe des Sektes be-

stiTtunende Zuckermenge zusammen mit der darauf abgestimmten

Menge Hefe in das Depot 14 einzulagern und mit dea Stopfen

die Garung, Lagerung tmd Reifung bis zum Verbrauch durch

den Endverbraucher durchzufuhren.

Bei der Ausfiihrungsform nach Fig. 31A ist anstelle der

hydrophobierten Randzone am hydrophilen Filter 16 ein

hydrophober und gasdurchlassiger Filter 16' z.B. aus PTFE

in eine seitliche Offnung 24 des Stopfens 14 eingesiegelt.

Das Volumen der Depots ist vorzugsweise so zu bemessen, daB

einerseits eine Sedimentierung der Hefe in einer Tasche,

eine freie Bewegung der Hefe im Depot land eine groBe

Austauschflache (Membranflache 16,16«) gewahrleistet ist

\ind andererseits das durch Entnahme des Depots mit

entnommene Sektvolumen moglichst klein gehalten wird.

Die Depot-Variante nach Fig. 33,34 ist eine bevorzugte

20 Ausfiihrungsform fur die Flaschengarung bei stehender

Lagerung der Flasche und zwar im Hinblick auf die vorge-

nannten Kriterien und unter den Kriterien einer

maschinellen Beschickung des Depots mit Hefe und der

Beschickung und Entnahme des Depots aus der Flasche.

15

25

Das Depot D besteht aus einem einstuckigen Kunststoff-

I hohlkorpers 27 (z.B. in Spritztechnik gefertigt) ,
der im

Bereich seines aus der Fliissigkeit herausragenden Ab-

schnittes einen runden Querschnitt hat und durch mehrere

30 radial abstehende Zentrier- und Fixierungsrippen 30 im

Flaschenhals durch Reibung festlegbar ist. Der in die

Fliissigkeit eintauchende Bereich hat eine untere schmale

Tasche zur Ablagerung der Wirkstofftrager W bzw. Hefereste

und einen schmalen Abschnitt, auf dem die relativ grofle

35 Membran 16 aufgesiegelt ist. Die obere Gffnung kann dicht

mit der im KronkorkverschluB 24 integrierten Auflagescheibe

aus PVC abschlieflen, so daB beim Transport aufschwappende

Fliissigkeit und Hefe aus dem Depot praktisch nicht nach
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auBen dringen )carm. Eine Entgasungsoffnung 31 sorgt fur den

Druckausgleich. Das Sektvolumen im Depot D kann gegebenen-

falls wahrend der Depot-Entnahme durch Druckluft filtrie-

rend in den Flascheninhalt cxier spater in Sanunelbehalter

entleert werden.

Fig. 35 bis 38 zeigt eine weitere bevorzugte Depot-

Variante in Form eines einstuckigen Kunststoffhohl-

korpers 47, der einen der Flaschenhalsoffnung angepaSten

Trichter 48 zur zentrierung und axialen Fixierung durch

einen abetehenden Oberrand 49 aufweist. Das eigentliche

Depot zur Aufnahme der Wirkstoffe ist schmaler gehalten.

Spontan aufsteigende Hefezellen konnen sich im Trichter

beruhigen. Eine oder mehrere kanalartige Einkerbungen 51 im

Trichterrand gewahrleisten einen Gasaustausch auch, wenn

der KTonenkorkenverschluB 24 nach Fig. 38 den Oberrand des

Trichters erfassen sollte. Auch diese Ausfuhrungsform

eignet sich besonders fur die maschinelle Versorgung und

Entsorgung der Se3ctflaschen F.

im Trichterteil ist zusatzlich eine Schulter 50 angeformt,

die zur Aufsiegelung eines hydrophoben und gasdurchlassigen

Filters dienen kann, wenn das Depot D aus Sicherheits-

grunden geschlossen ausgebildet sein soli, so daS auch eine

andere I^agerung der Flasche als die aufrechte moglich ist.

Die Filtermembran 16 ist hydrophil.

SinngeaaB sind die vorgenannten Kriterien bei der Aus-

fiihrungsform nach Fig. 39 und 40 berucksichtigt. Das

Depot D besteht aus einea der Flaschenlange angepaBten

Kunststoffstreifen 28, z.B. aus Polypropylen PP und einem

dunnen Streifen PP-Folie 29, hydrophilen Membranfilter 16

und PP-Folie 29', die durch SchweiBnahte 32 miteinander und

mit dem Kunststoffstreifen 28 derart verbunden sind, daB

ein im Querschnitt bauchiges (plankonvexes) Depot D ent-

steht, welches die Wirkstoffe und Wirkstofftrager W auf-

nimmt'. Ober eine Entgasungsoffnung 31 (Nadelstich) ist der

Druckausgleich gewahrleistet

.
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Diese Konstruktionsart erlaubt durch Veranderung der Lange

deB Teiles 2 8 und Verhaltnisse von Membranflache 16 und

Folienabschnitte 29,29' sich den verschiedenen Bedurf-

nissen und FlaschengroBen bzw. Behalterfornen anzupassen.

5 Der Kunststoffhohlkorper 28,29,29M6 nimmt im einge-

lagerten Zustand die in Fig. 39 gezeigte Stellung ein und

ist demgemaB leicht zu handhaben.

Bei der Ausfiihrungsform nach Fig. 41 ist ein Depot nach

10 Fig. 25 und 26 in einem industriellen Garbehalter 35 oder

im FaB eingelagert. Dieses plissierte Filterelejtfent 16,16'

besteht aus einem hydrophilen Umfangsabschnitt 16 und einem

hydrophoben und gasdurchlassigen Umfangsabschnitt 16'.

15 Die Garung kann durch mehrere eingelagerte Depots D be-

schleunigt werden. Ein Teil der Depots D kann nach AbschluB

der Garung entnommen und fur neu angesetzte Garungen nach

der Regeneration der Depots und Neueinlagerung von Wirk-

stoffen emeut verwendet werden. Ein Teil der Depots kann

20 zur Autolyse der Hefe im Behalter verbleiben.

Bei der Ausfiihrungsform nach Fig. 43 ist das Depot D in

Form einer hydrophilen Filterkerze 11, 11 ',16 uber ein

Verbindungsrohr 18' auBerhalb des geschlossenen Gar-

25 behalters 35 an einen Vorratsbehalter 34 fur inertes Gas

z.B. Stickstoff anschlieBbar. Ein Gasfilter 33 verhindert

Sekundarkontaminationen. In einem Bypass 18" zur Lei-

tvmg 18' ist diese an einen Vorratsbehalter 36 fur

Fliissigkeit z.B. weitere Wirkstoffe anschlieBbar.

3 0 Absperrventile 37 sorgen fur die Beibehaltung eines

kontaminationssichern Systems und die Moglichkeit der

variablen Leitungsabsperrung. Hit dieser Anordnung kann

erreicht werden, daB z.B. bei der Sektherstellung der

Austausch der im relativ kleinen Depot eingeschlossenen

35 Kulturbriihe mit dem Behalterinhalt iiber die Filterflache

in beiden Richtungen zwangsweise filtrierend erfolgt.

16
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Dasu wird durch B«auf•chlagxing d«a Depots D iibar die

Leituna 18' der Dcpoti.--.,;lt bi. auC die in Bodenteil sich

ablagemden Wir}c»to££trager W nit Stiolcatoff ,
Kohlendioxyd

Oder anderea geeigneten Gae auagepreset. Bei nachfolgender

5 Entla.tung uber da. v.ntil 37 fullt .ich da. Depot D wieder

mit neuer riu.aigJceit au. dem Behalter. Die.er Vorgang kann

s.B. in Intervallen erfolgen.

tJber den Bypa.. 18"tur Leitung 18' i.t durah Probeentnahne

10 Oder Sen.orilc der aktuelle Suetand de. Depotinhalte.

kontrolli.rbar. Sinng«aaB eignet .ich die.e Vorrichtung fiir

andere Bioreaktoren s.B. Fementer, un Reaktionen und

Un.etzungen zu .teuem.

Da. Material der Kun.t.tofCkorper besteht vorzug.wei.a au.

Polypropylan, Polyathylen oder einen anderen .ich in der

cetrankeinduetrie bewahrten Kun.t.toff . Pur die Au.bildung

al. Schwianakorper werden Kun.t.toff. nit einer Dichte < 1

gewahlt

.

15

20

Fiir den Au.tau.ch von Flu..igkeit und Ga. .ind ge.chmacks-

neutrale land inert. Menbranfilter (Mikrofilter, Ultra-

filter) zu wahlen. Die.e konnen z.B. au. Zellulo.e-

derivaten wie Zellulo.anitrat oder Zellulcacetat, au.

25 Nylon 66, PTFE, PP, Poly.ulfon be.tehen. Die PorengroBe

liegt je nach den in Frage konmenden Hirkatoffen und

Wirkstofftrager bzw. GroBe der Wirk«toffruckstande zwi.chen

0,15 urn \md 5 un. Fiir Ultrafilter konnen Filter nit einer

AusschluBgrenze cut off 10 000 bi. 300 000 Verwendung

finden. Der stoffau.tau.ch i.t un.o besser, je groBer die

PorengroBe bzw. der Cut off-Wert i.t. Andererseit. muB

Bicherge.tellt ..in, daB z.B. Hefezellen nicht durch die

Poren der Menbran hindurchwacheen . E. hat .ich daher al.

vorteilhaft erwie.en, dafl die Hefen nicht unnittelbar auf

den Menbranflachen liegen, wenn diese in die Flus.igkeit

eintaucht. Vorzug.weise .ollen die Hefezellen die Mog-

30

35
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lichkeit haben, sich auf unporosen Flachen des Depots, z.B

in tiefgelegenen Taschen abzulagern. Die Hefe in Form einer

Trockensiibstanz kann selbstverstandiich wahrend ihrer

inaktiven Phase im Depot auf Menibranflachen 16,16' lagern.

5

Nach AbschluB der Garung und einer Lager- und Reifezcit bis

zu den derzeit gesetzlich vorgeschriebenen 9 Monaten kann

auf einfache Weise das Depot D mit den Wirkstoffruck-

standen der Flasche entnommen werden, ohne daB deren Inhalt

10 umgefiillt und einer weiteren Filtrationsstufe unterzogen

werden inu5. Dieser einer zweiten Garung unterzogene Wein

ist mit Kohlensaure angereichert und der Geschmackstyp des

Sektes wird durch Zugabe einer sogenannten Versanddosage

,

bei der es sich um in Wein aufgelostem Zucker handelt,

15 bestimmt. Die erfindungsgemaSe Art der quantitativen

Entfernung der Hefe durch Entnahme des Depots garantiert,

daB die Zuckermenge aus der Versanddosage keiner Nachgarung

unterliegt, was zu einer unerwunschten Geschmacksver-

anderung und zu einem tJberdruck bis zum Bersten der Flasche

20 fiihren wiirde. AuBerdem kann keine Triibung und Geschmacks-

veranderung durch Resthefe bzw. Hefeautolyseprodukte er-

folgen, wie dies bei nicht vollkommener Entfernung nach

klassischen Verfahren vorkommen kann. Danach erfolgt der

endgiiltige VerschluB der Flaschen mit einem VerschluB-

25 stopfen mit Kopf und dessen Festlegung am Flaschenhals

mittels eines DreOitknebels 45.
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1. Depot mit selektiv par^eablen Scheidewanden in Form von

porosen Filter-Membranen oder porosen Filterkorpem zur

Einlagerung und quantitativen Entnahme von Wirkstoffen

und Wirkstofftragem in Form von Hefen oder Mikroorga-

nismen in Flu»«igkeiten zur Herstellung gashaltiger

Getranke mittels Garung oder Fermentation in Behaltem,

aadaggh-J^Xf^nns^ighn^t^. d^fi ^l?^^ einen den Fiussig-

keitsaustaueoh rwiachen Depotinhalt und Behalterinhalt

fordernden hydrophilen selektiv permeablen Bereich (16)

und einen den GaeauetauBch und den Druckausgleich

zwischen Depotinhalt und Behalterinhalt fordarnden

GasauslaB (16M8 •
, 31, 48 , 51) aufweist.

2 Depot nach Anapruch 1, <\ n<\\\rQW q^H^nnggjghngt ,
daB der

GasauslaB durch eine oberhalb des Flus.igkeitsspiegels

des Behalters liegende Depotoffnung (18' ,24,31,48,51)

gebildet ist.

3 Depot nach Anspruch 1, (^nfl^^rgh q^KftRnaeighngl? /
daS der

GasauslaB durch einen hydrophoben und gasdurchlassigen

Bereich (16', 22) des Depots gebildet ist.

4. Depot nach Anspruch 1, dffdurgh q?Kgnnggighn?t .
dafi der

GasauslaB (18') durch ein in den Gasraum des Behal-

ters (F) reichendes Entgasungsrohr (1,18,27,48) gebildet

ist, welches bis in den Bereich des Behalterverschlus-

ses' (24) bzw. der Behalteroffnung reicht.
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5 Depot nach Anspruch 1 bis 4, (jadiircn g^K^nnzejchnefe, dal5

das Depot als sich am BehalterverschluB (24) abstiitzen-

der Auftriebskorper (0,2,4,5,6,7,8,9,10) ausgebildet

ist,

.

6. Depot nach Anspruch 1 und 5, d^dyiygh q^K?nngetcni?gfe /
dafi

die Depotoffnung (20') durch ein dicht unterhalb des

Flxissigkeitsspiegels des Behalters (F) mundendes

Tauchrohr (20) gebildet ist.

7. Depot nach Anspruch 1, ri^^riurch aekennzelchnet; daB das

Depot (2) am BehalterverschluB (24) fixiert ist.

8. Depot nach Anspruch 1 bis 4, df^durch q?)?enn?e^chTiet ,
daB

das Depot ein sich auf dem Behalterboden abstutzenden

Abstandshalter (17) aufweist.

9. Depot nach Anspruch 1 bis 4, daduyc^ q^KenT>?elcnnet ,
daB

das Depot (0,14,27,47) zur Fixierung in der Behalter-

20 offnung radiale und/oder axiale Fixierungselemente

(30,44,49) aufweist.

10. Depot nach Anspruch 1 und 3 , daduych qeKgnngejchnet ,
daB

das Depot (0,12, 12 ',13, 14) Bestandteil des Behalter-

25 verschlusses ist bzw. diescn bildet.

11. Depot nach Anspruch 1 bis 10, gekennze^ptinet; durch

einen Kunststoffhohlkorper mit mikroporosen Membran-

filterabschnitten (16,16«) fiir den Stoffaustausch.

30

12. Depot nach Anspruch 1 bis 11, dadurch qels«?nT17;^lghpet ,

daB das Depot (O) zur Aufnahme von durch Schwerkraft

sedimentierender Wirkstoffriickstande schalenformige oder

sackformige undurchlassige Bereiche auBerhalb der den

Stoffaustausch ermoglichenden porosen Depotabschnitten

3 5 (16,16') aufweist.
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13. Depot nach Anspruch 1 bis 12, <^ar1nrcn qeK^nnsetpmA,

daB die PorengrbRe fter Bfele^YV^ %'L^%Viftr

wande (16,16')/ insbeeondere die der hydrophilen

Scheidewande (16) vorzugsweise zwischen 0,2 und 3 p

5 liegt.

14. Depot nach einem dor Anspruche, dSdUTSll-SSlSfiimr

geichnet . daB der Kunststoffhohlkorper (10) trogartig

ausgebildet iat, dessen eine (offene) Trogseite den

.0 Membranfiltar (16,16«) tragt.

15 Depot nach einem der Anspruche, (flqcam-gn qeKenn-

?;eichnet . daB das Depot (D) durch einen Rund- oder

Quadratrohrabschnitt (3) gebildet ist, dessen die

Membran (16) aufnehmende Flache durch einen S.chrag-

flachenquerschnitt gebildet ist.

2 0 16. Depot nach einem der Anspruche, flaflarsk-SelSfiimr

zeichnet . daB das Depot (D) durch einen im Querschnitt

quadratischen Hohlkorper (5) gebildet ist, auf dessen

zwei einander gegenuberliegenden Seiten Durchbrechungen

angeordnet sind, die durch Membranfilter (16,16«)

25 verschlossen sind.

17. Depot nach einem der Anspruche, (jiffdurch qeHenn*

y.eiehnet . daB das Depot (D) durch einen im Querschnitt

quadratischen Hohlkorper (9) gebildet ist, auf dessen

3 0 zwei aneinandergrenzenden Seiten Durchbrechungen

angeordnet sind, die durch Membranfilter (16,16')

verschlossen sind.
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18. Depot nach einem der Anspriiche, dadurc^ qekenn-

zeichnet , daS das Depot (D) durch einen mikroporosen,

sackformigen Membranhohlkorper (6^6 •) gebildet ist, der

auf dem zum BehalterverschluB (24) weisenden Ende einen

5 als Handhabe dienenden VerschluBkorper (17,17»)

aufweist.

19. Depot nach einem der Anspriiche, dadurch aekenn-

zeichnet, dafi das Depot (D) durch einen becherformigen

10 Kunststoffkorper (8) gebildet ist, dessen Boden einen

DepotverschluB (21) und dessen offene Seite durch ein

Membranfilter (16,16») verschlossen ist, das aufien-

seitig durch ein mit dem Becherteil (8) verbundenes

Abstiitzungsteil (8*) verbunden ist und eine losbare

15 Handh2a3e (19) aufweist, deren eines Ende auch als

VerschluB fur die Depotoffnung vervendbar ist,

20. Depot nach einem der Anspriiche, dadurch aekenn-

zeichnet . daB die selektiv permezODle Scheidewand aus

20 einem hohlzylindrischen Membrankorper (16,16») besteht,

der vorzugsweise aus einer in eine Vielzahl von Falten

gelegten Flachfilterzuschnitt gebildet ist, dessen

Stirnflachen dichtend mit je einer Endkappe (11,11')

aus Kunststoff verschlossen sind.

25

30

21. Depot nach einem der Anspriiche, <^a<jlurch qe)^?nn-:

zeichnet , daB bei einem zylindrischen Filterelement der

Filtermantel aus einem hydrophilen Umfangsteil (16) und

einem hydrophoben und gasdurchlassigen Umfangs-

teil (16») besteht.

35

22. Depot nach einem der Anspriiche, dadurch aekenn-

zeichnet , daB das Depot (D) durch einen Kunststoff-

streifen (28) als Trager fiir auf eine Seite des

Tragers bauchig aufgesiegelte Abschnitte aus

Kunststoffolie (29) , Membranfilter (16) und Kunst-

stoffolie (29 •) gebildet ist, die miteinander dichtend

und mit dem Trager (28) zu einem Hohlkorper verbunden

sind.

SM 8508



- 26 - 9 0236751

23. Depot nach einem dor Anspruche, ^afflfl^rgh qgK^nn-

zeichnet . daB das E^pot (D) sine Einfiilloffnung fur den

Depotinhalt aufwaist, die durch einen VerschluB (21,

22 ',42) in Form sines Luer-Konus, Luer-Lock, Schraub-

5 verschluB oder dergleichen verschlieBbar ist.

24. Depot nach einem der Anspruche, «afl<flurgh qeKgnn-

zeichnet , daB eine Handhabe (18,19) des Depots (D)

losbar mit einem am BehalterverschluB (24) integrierten

10 Halterung (25) verbunden bzw. verbindbar ist.

25. Depot nach einem der Anspruche, fl^dMrgh q^Hgnn-

r.eichnet . daB das Fixierungselement (25) auf der in die

Behalteroffnung weisenden Seite eines Kronkorkenver-

15 Bchlusses Oder eines VerschluBstopfens mit Kopf inte-

griert ist.

26. Depot nach einem der Anspruche, da^ilTSh-aslSSnnr

zeichnet . daB das Depot (D) mittels einer Depot-

20 leitung (18 ',18") auBerhalb des das Depot (D)

aufnehmenden Behalters (35) an eine Gasquelle (34)

und/oder eine Wirkstoffquelle (36) anschlieBbar und das

Depot (D) uber diese Depotleitung (18 M8") mit die

Reaktion oder Umsetzung im Depot (D) und/oder Behal-

25 ter (35) beschleunigenden oder verzogemden Mitteln

versorgbar und entsorgbar ist.

27. Depot nach Anspruch 1, d^a'Avrgh q^HgnngQighn^t^/ daB das

Depot (D) eur Einlagerung in einem Behalter in Form

3 0 einer Getrankeflasche (F) durch einen einstiickigen,

sich auf der Innenseite des Flaschenhalses radial

und/oder axial festlegenden Kunststoffhohlkorper (27,

47) gebildet ist, dessen in den Gasraum der Getranke-

flasche (F) ragender Bereich (48) im inneren Quer-

35 schnitt groBer gehalten ist, als der die Wirkstoffe (W)

und den Membranfilterabschnitt (16) aufnehmende und in

die Fliissigkeit eintauchende Bereich des Kunststoff-

hohlkorpers (27,47).
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28. Depot nach Tinspruch 1, aekennzelchnet durch einen

stopfenfonnigen Kunststoffhohlkorper (12,13,14) als

VerschluB fur eine Getrankeflasche (F) , dessen in die

Flaschenoffnung eingreifender Teil mindestens eine

5 Durchbrechung aufweist, die als Aufnahmelager fur ein

diese verschlieBendes Filterelement (16,16') bildet und

dessen sich iiber den Oberrand der Flaschenoffnung

legender Teil als Dichtungsrand ausgebildet ist.

10 29. Depot nach Anspmich 28, dadureh aekenn 2eichnet , dafl der

Kiinststoffhohlkorper (13) mit seiner Decke in einem

KronenverschluBblech (24) integriert ist, dessen Rand

iiber einen Wulst der Getrankeflasche (F) kropfbar ist.

15 30. Depot nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet . daB der

Kunststoffhohlkorper (12,14) als in den Flaschenhals

der Getrankeflasche (F) einpreBbarer Stopfen (12,14)

mit Kopf ausgebildet ist, der mit einem Knebelungsele-

ment (45) am Flaschenhals festlegbar ist.

20

31. Depot nach Anspiruch 30, dadurch gekennzeichnet , daB der

Kunststoffhohlkorper (14) als in den Flaschenhals einer

Getrankeflasche (F) einpreBbarer Stopfen mit Kopf

ausgebildet ist, der in seiner Decke eine verschlieB-

25 bare Fiilloffnung fiir den Hohlkorper hat und dessen in

den Flaschenhals einfiihrbarer Teil mit mindestens einer

6ffnung versehen ist, die durch ein randseitig aufge-

klebtes, aufgesiegeltes oder aufgeschweiBtes Filter-

element (16,16') verschlossen ist, das einen Massen-

3 0 austausch zwischen dem Flascheninhalt und einem im

Depot (D) einschlieBbaren Wirkstoff mit Wirkstoff-

tragern (W) zulaBt, und daB der Stopfen mit Kopf mit

einem Knebelungselement (45) am Flaschenhals festlegbar

ist.
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32. Depot nac3h An«pruoh 31, flflfl^roh qgXtnngg ighnet ,
daB die

Fulloffnung duroh einen sohraubkonuB (40,41) ver-

schlieBbar ist und der Konu. (41) zur Au.iibung einer

radialen spreirkraft auf den in dan Plasohenhals

einprefibaren Diohtabaahnitt (44) das Stopfana (14) in

don piaaclianhala hinalnraicht.

varfahren'untar Varwandung ainaa Depots mit salaktiv

permeablen Sohaidewanden in Form von poroaen Filter-

Membranen oder poroaen Filterlcorpam rur Einlagerung

und quantitativen Entnahae von Mirlcstoffen und Wirk-

etofftragem in Form von Hefen oder Mikroorganisaen in

Fluaaigkeiten aur Heratellung gaahaltiger Getranke

mittela Carung oder Fermentation in Behaltern, wobei

5 daa Depot einen den Fluaeigkeitaauatauaoh zwiachan

Depotinhalt und Behalterinhalt fordemden hydrophilan-

selektiv peraeablen Bereich und einen den Oasauatausch

und den. Druckauagleich zwiachen Depotinhalt und

Behalterinhalt fordemden GaaaualaB aufweiat, flaflUESll

20 ^^v^n^^.^nhnet . dafi die Wirkatoffe und Wirkstoff-

trager (M) in daa Depot (D) eingeschlosaen warden,

nachdem das Depot (D) im Behaltar (F) deponiert ist.

verfahren nach Anspruch 33, da^^rgh ggK^nnZ^jghngfer daB

die Wirkstoffe und Wirkstofftrager (W) in das Depot (D)

aingeschlossen warden, nach einer zeitlich begrenzten

Aktivierung dem Depot (D) wieder entnomaen und

gegebenenfallB durch andere Wirkstoffe und Wirkstoff-

trager (W) ersetzt warden, ohne daa Depot (D) aus dam

30 Behalter (F) zu entfemen.

34

25
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Verfahren nach Anspruch 33 und 34, dadurch aekenn-

zeichnet, dafi die Wirkstoffe und Wirkstofftrager (W) in

das Depot (D) eingeschlossen werden, nachdea der Be-

halter (F) durch einen das Depot (D) bildenden Ver-
schluBkorper (14) mit Depotfiilloffnung verschlossen
ist.

Verfahren nach Anspruch 33 und 34, dadurch oekenn-
zeichnet , daB die im Behalter und eingelagertem
Depot (D) initierten Fennentationsprozesse iiber in das

Depot eingefvihrte Versorgungs- und Entsorgungsleitungen
(18 ,18'') von auBen gesteuert verden.
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54) Depot mit selektiv permeablen Scheidewanden in Form von porosen Filtermembranen oder porbsen Friterkbrpern zur

Herstellung gashaitiger Getranke in Behaitern und Verfahren zur Herstellung solcher Getranke mittels Depot.

57) Zur Herstellung gashaitiger Getranke in Behaitern (F)

und/oder Veredelung derartiger Getranke in solchen Behai-

tern (F) durch dem Behalterinhatt zugesetzter Wlrkstoffe

and Wirkstofftrager (W) zur Auslosung chemischer und/oder

b ologischer Reaktionen und quantitativer Separierung der

Restwirkstoffe und Wirkstofftrager (W) aus dem Behalterin-

hall nach erfolgter Reaktion, werden die Wlrkstoffe und

Wirkstofftrager (W) in einem in den Behalterinhatt einzula-

gerndes Depot (D) eingeschlossen, welches zumindest teil-

weise selektiv permeable, hydrophile Scheidewande (6)

aufweist, deren PorengrdRe bzw. cut off einen Massenaus-
tausch zwischen dem Behalterinhalt und dem im Depot (D)

eingelagerten Wirkstoffen eriaubt, jedoch die Wirkstofftra-

ger (W) bzw. inn Behalterinhalt unerwunschte Wirkstoffruck-

stande im Depot (D) zuruckhalt. Der Druckausg)eich und der

Gasaustausch zwischen Depotinhalt und Behalterinhalt er-

folgt uber einen GasauslaB (31) des Depots (D), welcher

auch eine hydrophobe und gasdurchlassige Filtermembran
sein kann. Die Reaktionen werden gesteuert, indem das
Depot (D) dem Behalterinhalt wieder entnommen wird. ohne
dabei das im Behalter (F) vorhandene Getrank aus dem
Behalter (F) entfernen zu miissen. Das Depot (D) weist einen

bei aufrechtstehendem Behalter (F) uber den Fullstands-

spiegel des Getrankes herausragende Handhabe zum leich-

teren Entfernen des Depots (D) aus der VerschluBdffnurg

des Behalters (F) auf (Fig. 33).
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